
 

 

20.01.2011 - Überraschende BGH-Entscheidung zur 

Aufklärungspflicht 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat festgestellt, dass die unterlassene Aufklärung über den Einsatz von 

Zitronensaft nicht zwangsläufig ein Aufklärungsfehler ist. 

 

Dem BGH-Urteil vom 22. Dezember 2010 (Az. 3 STRZ 39/10) liegt ein Fall zugrunde, bei dem ein 

Chefarzt eine Darmoperation durchführte. Nach erfolgreicher Operation hatte seine Patientin 
Wundheilungsstörungen, die der Chefarzt durch Verabreichen von ausgepresstem Zitronensaft zu 

behandeln suchte. Eine Wundinfektion nahm für die Patientin einen tödlichen Verlauf. Der Arzt 

wurde in erster Instanz zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen Körperverletzung 

mit Todesfolge verurteilt. 

 

Der BGH hat diese Entscheidung nun aufgehoben. Der Chefarzt, begründet der BGH, habe die 

Patientin nicht schon vor der Darmoperation darüber aufklären müssen, dass er im Fall einer 

Wundinfektion mit Zitronensaft behandeln werde. Eine weitergehende Aufklärungspflicht bestünde 

dem BGH zufolge in dieser Fallkonstellation nur, wenn eine möglicherweise medizinisch notwendige 

Nachbehandlung das Risiko umfasst hätte, die Lebensführung des Patienten schwerwiegend zu 
beeinträchtigen. Dies sah der BGH im verhandelten Fall als nicht gegeben an. Zwischen der ersten 

und der zweiten Operation sei genügend Zeit geblieben, um über die Behandlung der Wundinfektion 

durch Antibiotika oder Zitronensaft zu informieren. Problematisch sei aber, dass der Chefarzt die 

Patientin gar nicht, auch nicht vor der zweiten Operation, über den Einsatz des Zitronensaftes 

aufgeklärt habe. Daher sieht der BGH im Rahmen des Zweiteingriffs tatsächlich ein 

Aufklärungsverschulden. 

 

Die BGH-Entscheidung überrascht. Erstens, weil sie den Zeitpunkt der Aufklärung über die 

Wundbehandlung unmittelbar vor die Reoperation setzt. Zweitens, weil sie die Rechtsprechung zur 

Aufklärungspflicht bei so genannten Außenseiterbehandlungsmethoden nicht weiterentwickelt. Der 
BGH stellt nämlich fest, dass die Behandlung mit Zitronensaft eine Außenseitermethode ist. Nach 

bisheriger Rechtsprechung war die Aufklärungspflicht daher besonders umfangreich. Der Patient 

musste nicht nur über die Risiken der Behandlung aufgeklärt werden, sondern vor allem auch über 

gängige Behandlungsmöglichkeiten als Alternative. 

 

A&W-Tipp 

Die Aufklärungspflichten über nicht allgemein praktizierte Behandlungsmethoden sind viel 

umfangreicher als über Behandlungen nach der Schulmedizin. Das sollten Sie unbedingt beachten. 

Dies betrifft Erst- und Zweiteingriffe. Denken Sie auch daran, Ihre Aufklärungen ausreichend zu 
dokumentieren! 
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